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schlachteten ThiereS ber vom Winterschlaf erstarrte Helb wieber inS 
Leben zuruckgerufen. Enblich komme noch ber biblische IolauS zn 
Hulfe. Ich erinnere an ben Ausbruck -^n^)N nd^x Ps. 22, l, auS 
welcher noch nicht genug erlauterten Stelle hervorzugehen scheint, 
batz bie Hebraer sich bie MorgenrSthe alS eine Gazelle mit frisch 
gebabeten, rsthlt'ch glanzenben Augen bachten unb bie erstenSon- 
nenstrahlen, welche tm Oriente fehr schnell ber Morgenrothe folgen, 
alS ber Gazelle Horner: Schultens zu Job S. 1193, ad Uar. 
Cons. V, S. l63. Wie im Homer bte rosenfingerige Frau im 
Safrangewande Gottern und Menschen HelioS Erscheinen verkunbet, 
so ruft hier bie Gazelle ber schlafenben Sonne, wie Avx^, daS 
anbrechenbe Morgenlicht bem Xi"xo5^ bem Sonnenwolf. 

Mag nun opv? mit Dupuis auf bie Ziege Amalthea gebeutet 
werben ober nicht: IablonSky's Conjectur scheint mir gerechtfertigt. 

Zurich. 
Dr. Egli. 

Strabo. 

Strabo IX, p. 396. ̂a^ovx (c/6t) ro 1^5 ̂Ve/ect/cco^ 
§o«i-op, 0 re?k5 ̂k^ ^/lv^o'rov ^)«t7i^ e^^o^ rtve^ Fk '^/o- 
()«x(llrov ro^/la^/ov, xa/ ̂ k/c^ee x«/ x«XXkt l7^)v^« x«iw^- 

Die Statue ber Nemesis war zu bcruhmt unb bie Controverse 
uber benVerfasser zu gewohnllch (vgl. z. B. Brunn, G. b. gr. Kunstl- 
l. S. 240), als bah man annehmen burfte, Strabo hatte in sei- 
nen Quellen emcn ganzlich unbekannten Kunstler Diobotos mehrfach 
(rtl^cs) erwahnt gefunben unb von ben Anspruchen ber Rhamnusier 
auf ein Originalwerk bes PhibiaS gar nichts gewuht. Da er viel- 
tnehr mit ber Disjunction rtve^ ̂e> - ret 55 <fL verschiebene Schrift- 
steller im Sinne hat, bie sich fur eine ober bie anbere ber gangba- 
ren Meinungen aussprachcn, so lann t>ie erste sich auf Niemand an- 
bers alS auf PhibiaS felbst beziehen. Strabo fuhrt. beide Angaben 
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an unb demerit, baS 3Herk sei fo grost nnb schsn, bah eS auf jeben 
Faff mit ben Kolossen bes Phibias sich vergleichen laffe. ©ein Name 
must also in bem verborbenen ^/<o<forov stecken. Nun ist gerabe 
biese ©eite voller Lucken. Erganzt man eine auSgefallene ©ilbe, fo 
hebt sich bie ganze ©chwierigkeit burch eine geringe Aenberung fol- 
geubermahen : 

Vafeninfchrlft. 

Auf einer volcentischen fogenannten Hybria ober Kalpis (Ger- 
harb's Trinkfchalen unb Gefaste bes Berl. Muf. Taf. XVII. XVlll) 
halt unter anbern Mufen eine bem Apollon gegenuber eine Schriftrolle 
in ben Hanben, welche eine 5nschrift von brei Reihen zeigt. Anfang unb 
Enbe sinb in bem zusammengerollten Theile verborgen. Die fluchtig 
gepinselten 3uge sinb verschieben gelesen worben: liliokis mnosnm 
»o6»lu von Lucian Bonaparte, X^//t)X/^ --.... 0^^^ 
--//... ^^l" von 5. be Witte, woraus /c^//0 als Name 
ber Mufe anfanglich von Gerharb S. 34 angenommen wurbe. Im 
Register ©. 59 giebt er aber auSbrucklich an: ,,nach letzter, fur bie 
//Nbbilbung angewanbter, Vergleichung ist ber erfte Buchstabe em 
,,MverkennbareS ^." Die Abbilbung giebt folgenbe Inschrift: 

^^//^ ^^ 
Der brittletzte Buchftabe ber ersten unb ber lehte ber zweiten 3eile 
finb burch einen Nruch befchabigt. 

In ber ersten 3eile erkennt man beutlich baS Wort "^Xtov 
ober ^<h, in ber zweiten (l!)^o5, in ber britten wahrscheinlich 
<5e' av'Xov. 3weifelhaft bleiben bie ubrigen 3eichen, welche mit 
einer in Vasenaufschriften nicht seltenen Licenz willkurlich verschoben 
fcheinen , um burch Anfugung einer zweiten Columne ben Titel eineS 
Gebichtks moglichst vollstandig zu geben. Diefer fcheint in fchwan- 
kendem, halb borischem Dialekt folgender zu fein: 
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